
Therapeutische Neuigkeiten.
Ueber die Schlafwirkung des Yeronal.

Von Dr. Kurt Mendel und Di. J. Kron, Assistenten der
Prof. Mendel'schen Klinik in Berlin.

Aus einer Reihe von Präparaten, welche Emil Fischer und
J. y. Mering auf ihre hypnotische Wirkung hin an Hunden geprüft
haben (Therapie der Gegenwart 1903, Heft 3), heben diese Autoren
das ,,Veronal" als besonders geeignetes Hypnoticum hervor und em-
pfehlen dasselbe den Klinikern zur Prüfung seines therapeutischen
Werthes.

Betreffs der näheren chemischen Zusammensetzung des Mittels
verweisen wir auf die oben zitirte Arbeit und heben hier nur hervor,
dass das Veronal ein schön krystallisirender, farbloser Stoff ist, der
schwach bitter schmeckt und in Wasser gut löslich ist.

Ausführlichere Berichte über die Wirkung des \Teronals liegen
bisher von Rosenfeld,2) Lilienfeld,') Poly,4) Wiener,5) ATürth,O)
Lotsch) und B erent6) vor. Sämmtliche Autoren haben aus ihren
Erfahrungen am Krankenbette ein durchaus günstiges Urtheil gewonnen.
Poly schliesst sogar seine Arbeit damit, dass er sagt, dass das Veronal
bald ein beliebtes, wenn nicht das beliebteste Schlafmittel" werden
wird, und Lilienfeld sagt in seinem am 29. April 1903 in der Berliner
medizinischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage unter anderem wörtlich
folgendes: Ich kann meine Erfahrungen über das Mittel dahin zusammen-
fassen, dass wir in demselben ein, ich möchte fast sagen, unfehlbares
Hypuoticum gewonnen haben, dem keines unserer bisherigen Schlafmittel

Ob und in wie weit sich die Wirkung desKohlenlichtes in der Form,
in welcher es bei der Tripletlampe in Anwendung kommt, von der Wir-
kung des Kohlenlichtes der grossen Finsenlampen unterscheidet, vermag
ich auf Grund eigener Parallelversuche nicht zu entscheiden. Bei beiden
Apparaten wird qualitativ identisches Licht benutzt. Quantitativ
besteht dagegen zwischen dem Licht, welches bei der Finsenlampe und
bei der Tripletlampe in Anwendung kommt, eine enorme Differenz;
aber dieselbe wird, wenn nicht völlig, so doch annähernd dadurch aus-
geglichen, dass sich bei der Tripletlampe das Kohlenlicht in nächster
Nähe von dem zu bestrahlenden Objekt, bei der Finsenlampe dagegen
in einer Entfernung von cirka 1 m und mehr befindet. Bei dem Durch-
gang der Lichtstrahlen durch diese grosse Luft- und mehrere Wasser-
schichten wird aber ein grosser Theil der wirksamen Strahlen absorbirt.

Vergleicht man beide Apparate einfach nach der Stärke der Reak-
tion, welche bei ihrer Anwendung auf der Haut hervorgerufen worden,
oder nach ihrer chemischen VTirkung auf lichtempfindliches Papier, so
sind jedenfalls keine bedeutenden Unterschiede zu constatiren.

Ob hinsichtlich der Tiefenwirkung Differenzen bestehen, muss vor-
läufig dahingestellt bleiben; Versuche in dieser Hinsicht wären sehr
wünschonswerth und werthyoll.

Soweit sich aus meinen bisherigen Untersuchungen und klinischen
Beobachtungen ein Schluss ziehen lässt, scheint mir die Tripletlampe
den Finsen-Apparaten in der Wirkung annähernd gleichwerthig zu sein.

Therapie der Gegenwart 1903, Heft 4. 8) Berliner klinische
Wochenschrift 1903, No. 21. 4) Münchener medizinische Wochen-
schrift No. 20. - 5) Wiener medizinische Presse No. 24. - 6) Psycho-
logisch-neurologische Wochenschrift No. 9. - ) Fortschritte der Me-
dicin No. 19. - 8) Therapeutische Monatshefte, Heft 6.

an Sicherheit und Intensität der Wirkung gleichkommt.« Bei der die-
sem Vortrage folgenden Diskussion sprachen sich Jolly und Oppen-
h eim (vergl. Berliner klinische Wochenschrift 1903, No. 21) zwar auch
anerkennend, doch weniger enthusiastisch als der Vortragende aus.
Ersterer sah in mehreren Fällen unangenehme Nebenwirkungen (Be-
nommenheit am folgenden Tage, Uebelkeit, starken Durst), und in
einem Falle eine ausgesprochene Gewöhnung an das Mittel; bei Er-
regungszuständen mit Verwirrtheit liessen auch Dosen bis zu 2 g in
einer ganzen Reihe von Fällen in Stich. Aehnliche Erfahrungen hat
auch Oppenheim an seinem Material gemacht, während Würth, der
das Mittel am Tage (und zwar durchschnittlich dreimal 0,5 g) bei mo-
torischen und maniakalischen Erregungszuständen anwandte, sehr gute
Erfolge zu verzeichnen hatte, ebenso Bereut.

Unsere Versuche erstrecken sich auf 68 Patienten und 437 Einzel-
dosen)) Letztere schwankten zwischen 0,3 und 2,0 g; in der weitaus
grössten Anzahl von Fällen kamen Dosen von 0,5 und 1,0 g in An-
wendung, selten wurde 1,5, und nur in zwei Fällen je einmal 2,0 g
gegeben.

Wir verabreichten das Veronal entweder als reines Pulver oder in
Oblatenform. Dasselbe wurde von sämmtlichen Kranken gern genom-
men, Geschmackscorrigentien waren iicht nothwendig ; alle Kranken
konnten längere Zeit hindurch beobachtet werden. Besonderes Gewicht
legten wir darauf, die Suggestion bei Anwendung des Mittels aus-
zuschalten. Wir gaben deshalb zwecks Controlle häufig zwischendurch
indifferente Schlafmittel; nur dann, wenn durch letztere kein Schlaf
erzielt wurde, setzten wir den Gebrauch des Veronals fort. Wir brachten
das Mittel zur Anwendung bei funktionellen und organischen Nerven-
krankheiten sowie bei Psychosen.') Gerade die organischen Nerven-
krankheiten und die Geisteskrankheiten schienen uns betreffs der rein
hypnotischen Wirkung des Veronals das zuverlässigste Material zu
bieten, während ja bei den funktionellen Neurosen der Faktor der
Suggestion das Urtheil bezüglich der wahren Wirksamkeit eines jeden
Mittels, insbesondere aber eines jeden Schlafmittels, mehr oder minder
trübt.

Es gelangten zur Beobachtung
Funktionelle Nervenkrankheiten: Hysterie (17 Fälle),

Neurasthenie (8 Fälle), Hypochondrie (5 Fälle), Tic-Krankheiten (1 Fall),
Asthma nervosum (1 Fall).

Organische Erkrankungen des Nervensystems: Apo-
plexia cerebri (2 Fälle), Arteriosclerosis diffusa cerebri (1 Fall), Lues
cerebri (1 Fall), Tabes (1 Fall), Sclerosis multiplex (1 Fall), Paralysis
agitane (1 Fall), Trigeminusneuralgie (2 Fälle), Hemicranie (1 Fall).

Psychosen: Delirium haliucinatorium (2 Fälle), Manie (4 Fälle),
Katatonie (1 Fall), Paranoia (2 Fälle), postmorphinistische Agrypnie
(2 Fälle), Alkoholismus (1 Fall), epileptische Psychose (2 Fälle),
hysterische Psychose (3 Fälle), Paralysis progressiva (6 Falle).

Wir können unser Urtheil über das Veronal in folgendem
zusammenfassen: Dasselbe übt eine ganz besonders gute
Schlafwirkung bei allen mit Depression einhergehenden
Erkrankungen aus, es wirkt bei Erregungszuständen meist,
doch nicht immer direkt schlaferzeugend, fast ausnahmslos
aber beruhigend; diese sedative Wirkung erstreckt sich
meist auch noch auf den nächsten Tag. Als Antineuralgicum
erwies es sich machtlos.

Der Schlaf trat meist nach 1/41/2 Stunde, in wenigen
Fällen allerdings erst nach 1-3 Stunden ein; er war ruhig,
angenehm und dem physiologischen Schlafe sehr ähnlich.
Er währte durchschnittlich 5-7 Stunden nach 0,5 g Veronal.
Eine Nachwirkung des Mittels in der Weise, dass auch nach
Aussetzen desselben weiterhin und spontan, die Nächte gut
blieben, war nicht zu constatiren. Eine Gewöhnung an das
Mittel, welche - wie bei Morphium - ein Verlangen nach
dauerndem Genuss hervorrief, war in keinem Falle Iestzu-
stelle n.

Im einzelnen sei besonders hervorgehoben, dass in unseren drei
Fällen von typischer Melancholie mit starker Depression, bei welchen
bis 10g Paraldehyd und 0,0006 Hyoscin subcmitan, Amylenhydrat, Trional,
Doímiol u. a. ohne oder nur mit geringem Erfolge versucht worden
waren, das Veronal in Dosen von 0,5-1,0 g einen ruhigen Schlaf von
62-10stündiger Dauer erzielte.

Aehnlich günstig wirkte das Mittel bei Neurasthenie, Hypochon-
drie, bei der depressiven Form der Paralyse und in fast allen Fällen
von organischer Nervenkrankheit, bei denen häufiger Schlafmangel die
gelegentliche Anwendung eines Schlafmittels erheischte.

Während in einem Falle von Manie 1,0 g Veronal völlig versagte,
hatte die gleiche Dosis bei unseren drei anderen Kranken mit Manie,
sowie bei Delirium hallucinatorium und der manischen Form der pro-
gressiven Paralyse den Erfolg, dass die Patienten 1-6 Stunden schliefen,

l) Seit dem 7. Juli, an welchem diese Arbeit eingesandt wurde,
gaben wir das Veronal noch in 298 Einzeldosen, sodass es sich insge-
sammt um 735 Einzeldosen handelt. Unsere hier niedergelegten Er-
fahrungen haben sich auch in dieser Zeit vollauf bestätigt. 2) Die
Beobachtung der letzteren konnten wir dank der Liebenswürdigkeit des
Herrn Dr. S c ho linus in dessen Irrenanstalt durchführen.
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zum mindesten aber nahm die Erregung der Kranken deutlich ab, so-
dass sie die Nacht über ruhig im Bette verharrten und sich meist auch
am folgenden Tage ruhig verhielten. Hierbei zeigte sich, dass bei
länger fortgesetztem Gebrauche des Mittels in der ersten Zeit sich das
Veronal als gutes Hypnoticum, spiterhin aber mehr als Sedativum be-
währte. So konnte bei einem vorher trotz der verschiedensten Mittel
völlig schiaflosen und stark agitirten Paralytiker, bei welchem 41 Ein-
zeldosen von Veronal in Anwendung kamen, in den ersten 2 Wochen
ein ruhiger Schlaf von 3-7 Stunden herbeigeführt weiden, späterhin
schlief aber der Patient nur höchstens 1-2 Stunden, verhielt sich aber
die Nacht liber stets ruhig.

Bei zwei an häufigen epileptischen Anfällen Leidenden erwies
sich das Veronal gleichfalls gut als Sedativum. Dieselben erhielten,
da sie Morgens aufgeregt und unruhig waren, in den Vormittagsstunden
0,5, respektive 1,0 g Veronal und wurden alsbald ruhiger; Schlaf trat
jedoch bei ihnen den Tag Uber nicht ein.

Bei unseren Fällen von Hysterie möchten wir bezüglich der Vero-
nalwirkung diejenigen, welche hauptsächlich ihrer Agrypnie wegen die
Klinik aufsuchten (die übrigen auf Hysterie deutenden Klagen standen
bei ihnen mehr im Hintergrunde) von jenen trennen, welche neben der
Schlaflosigkeit das ganze Heer der übrigen für Hysterie charakteristi-
sehen Beschwerden (Anfälle, Globus etc.) vorbrachten.

Während die erstere Gruppe von Fällen bereits auf O,5-O,75 g
Veronal stets prompt reagirte, erwiesen sich bei den letztgenannten Pa-
tienten Dosen von Verona! bis zu 1,25 g und darüber als unzuverlässig,
indem sie zwar zuweilen längeren Schlaf erzeugten, oft aber auch völ-
hg erfolglos blieben.

War die Schlaflosigkeit durch Schmerzen bedingt oder der Schlaf
durch solche unterbrochen - wie wir dies in zwei Fällen von Quintus-
neuralgie, in einem Migränefall und in einem durch Otitis acuta corn-
plizirten Falle beobachteten - so zeigte sich das Veronal wirkungs-
los, da die Schmerzen anhielten und das Einschlafen verhinderten,
respektive den eingetretenen Schlaf unterbrachen.

Bei einem Falle von Paralysis agitans wurde der Schlaf auf
0,5 \Teronal besser und ruhiger, das Zittern blieb unbeeinflusst.

Bei Morphiumentziehungskuren scheint sich das Veronal nach un-
seren Erfahrungen, die sich allerdings nur auf zwei Fälle erstrecken,
als Substituens des Morphiums nicht zu bewähren.

Was nun die unangenehmen Nebenwirkungen betrifft, so sei zu-
nächst hervorgehoben, dass in keinem einzigen Falle die Temperatur,
Cirkulation, Respiration, das Körpergewicht oder der Appetit un-
günstig beeinflusst wurden. Ein Patient, welcher im ganzen 38 g Ve-
rona! innerhalb drei Monaten erhalten hatte, nahm in dieser Zeit 16 Pfund
an Körpergewicht zu, auch bei den meisten anderen Patienten war trotz
häufigen Veronalgebrauchs eine constante Zunahme des Körpergewichts
zu constatiren. Der Urin wurde stets frei von Eiweiss und Zucker be-
funden. Brechneigung, Uebelkeit, starker Durst oder Ausschlag -
welche Folgen von Jolly, bezw. Rosenfeld und Würth erwähnt
werden waren nie vorhanden. Hingegen zeigten sich nach 42 unter
437 Einzelgaben (= cirka 10 %) unangenehme Nebenwirkungen, die sich
in Müdigkeitsgefühl, Kopfbenommenheit, Kopfschmerz, Kopf druck,
Schwindelgefühl und einmal in Schweissausbruch am Tage nach der
Einnahme äusserten und bei 3 Patienten (unter ihnen allerdings 2
Morphinisten!) die Weigerung, das Mittel weiter zu nehmen, zur Folge
hatten. Diese Nebenwirkungen traten bereits nach 0,5, weit häufiger
aber bei Dosen über 1,0 g auf. In zwei Fällen, welche Abends 2,0 g
erhielten, wurde am Tage darauf über starke Müdigkeit und schweren
Kopf geklagt, auch waren undeutliche, lallende Sprache und taumelnder
Gang nachweisbar.

Das Mittel wurde in einzelnen Fällen bis 14mal hintereinander an
jedem Abend gegeben. Bei mehreren Patienten nahm die hypnotische
Wirkung mit der Zahl der Einzeldosen ab; wir erhöhten alsdann, meist
mit Erfolg, die Dosis von 0,5 auf 1,0 g; wenn auch dann kein Schlaf
eintrat, so blieben auch höhere Dosen erfolglos. Die Wirkung des
Veronals trat aber wieder ein, wenn eine oder mehrere Nächte
zwischendurch andere Hypnotica verabfolgt wurden.

Wir empfehlen daher in Uebereinstimmung mit Herrn Geheimrath
Jolly, das Mittel nicht zu anhaltend hintereinander zu geben, sondern
öfter zu pausiren oder es mit anderen Schlafmitteln zu variiren.

Bei anderen Kranken blieb allerdings die erfolgreiche Wirkung
des Veronals auch bei wiederholter Darreichung constant.

Nach allem erblicken wir in dem Veronal eine werth-
volle Bereicherung unseres Arzneischatzes und stehen
nicht an, es als gut wirkendes Hypnoticum und Sedativum
zu empfehlen.

Die anzuwendende Dosis beträgt 0,5-1,0 g, grössere Gaben sind
wegen der Nebenwirkungen unzweckmässig, zumal man mit 1,0 g in
den geeigneten Fällen den erwünschten Erfolg schon stets er-

reichen wird.
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